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      Gottesdienst am Sonntag Trinitatis, 30.Mai 2021 
      10.00 Uhr Stadtkirche Baden-Baden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt Harmenz. van Rijn .      
Nikodemus bei Jesus in der Nacht 

Schriftlesung + Predigttext: Johannes 3.1-8 +16 
Lieder :  501.1-3  Wie lieblich ist der Maien 

763.2  Psalm 118.2 
NL 11   Christus dein Licht… 
NL 15, 1,2,5    Dass die Sonne jeden Tag… 
139.1-3  Gelobet sei der Herr 139.1-3 
39.1-4  Freunde, dass der Mandelzweig 

Orgelvorspiel 
 

Gemeindelied: Wie lieblich ist der Maien 501.1-3  
Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen,[3]die loben Gott mit Freud. 
 
2. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. 
Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; 
drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß’. 

    

https://de.wikipedia.org/wiki/Wie_lieblich_ist_der_Maien#cite_note-3
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3. Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein,[4] 
damit sich’s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, 
die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, 
das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 
 

Eingangswort 
Im Namen des Gottes der die Welt geschaffen und uns das Leben 
geschenkt hat, 
im Namen des Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, 
das Leben erlebt und erlitten hat, 
im Namen des Gottes, der mit seinem Geist unser Leben jeden Tag 
neu macht und uns Mut und Kraft zum Leben schenkt, 
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes. 
Gde:  Amen  
 

Begrüßung 
Ganz herzlich grüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 
Trinitatis.- dem Dreieinigkeitsfest. Dass wir Christen einen Gott 
haben, der uns in dreierlei Gestalt begegnet ist uns immer wieder 
und Menschen aus anderen Religionen noch mehr ein Rätsel. Wie 
können wir Gott verstehen? Können wir, müssen wir überhaupt von 
Gott reden ist eine Frage der Menschen heute – und von einem 
dreieinigen Gott zu reden fällt noch schwerer. Es ist dies ja auch nur 
indirekt biblisch begründet- die Rede vom dreieinigen Gott hat sich 
in der Tradition der Kirche entwickelt, aber nicht ohne das Zeugnis 
des Neuen Testaments. Unser Predigttext gibt Anlass zum 
Nachdenken über unser Reden von Gott, dem dreieinigen Gott.. 
 

Wir wollen beten mit Worten des 118.Psalms 
 

Psalm 118.2 (763.2)  
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
laßt uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 
 O Herr, laß wohlgelingen! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wie_lieblich_ist_der_Maien#cite_note-4
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 Schmü ckt das Fest mit Maien 
 bis an die Hörner des Altars! 
Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
 und seine Güte währet ewiglich. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 
wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.   Amen 
 

Gebet    Lasst uns beten 
NL11  Christus dein Licht .. 
 

Guter Gott 
Wir kommen zu dir - wissend 
dass wir zu dir nur kommen können, 
weil du zu uns kommst. 
Wir fragen nach dir und suchen im Dunkel 
du kommst mit deinem Licht  
 

NL11  Christus dein Licht .. 
 

Guter Gott 
Wir kommen zu dir - Kaum ahnend 
deine Größe, deine Macht, deine Güte 
kaum ahnend die Größe deiner Barmherzigkeit  
da lässt du dich sehen 
 

NL 11 Christus dein Licht …  
 

Wir kommen zu dir 
und wissen nicht was wir bitten und beten sollen. 
Du sendest deinen Geist,  
gibst Kraft, dass wir zu dir beten, mit dir reden , dich loben, 
unser Leben sehen können in deinem Licht. 
 

NL 11 Christus dein Licht .. 
 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet 
ewiglich . 
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Gemeindelied:   Dass die Sonne jeden Tag NL 15, 1,2,5  
 
1) Dass die Sonne jeden Tag wieder neu am Himmel steht, 
dass in deinem Wissen, Gott, das Geringste nicht verweht: 
Ref.: Dafür danken wir dir, Gott, der du alles mit uns teilst, 
unsre Freude unser Leid, ja unser Leben. 
2) Dass die Not, die uns bedrückt, von dir selber erlitten ist, 
weil du, Gott, in deinem Sohn uns ganz nah geworden bist. 
Ref.: 
5) Dass du uns Gemeinschaft schenkst immer wieder wie ein Fest, 
dass du uns durch deinen Geist ganz lebendig werden lässt. Ref.: 
 
Schriftlesung = Predigttext  
1Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen 
Nikodemus, ein Oberster der Juden. 2Der kam zu Jesus bei Nacht 
und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von 
Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es 
sei denn Gott mit ihm. 3Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
4Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, 
wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen 
und geboren werden? 5Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, 
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6Was aus dem 
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren 
ist, das ist Geist. 7Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr 
müsst von Neuem geboren werden. 8Der Wind bläst, wo er will, und 
du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 
9Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das 
zugehen? 10Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels 
Lehrer und weißt das nicht? 11Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir 
reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und 
ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. 12Glaubt ihr nicht, wenn ich euch 
von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch 
von himmlischen Dingen sage? 13Und niemand ist gen Himmel 
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aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, 

nämlich der Menschensohn. 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, 
Es war aber ein Mensch, schon da bleibe ich hängen: 
ein Mensch- und ich frage, 
 nach dem Wesen des Menschen, 

nach dem Wesentlichen, 
 um wen geht es – ein Mensch? 

Es geht um den Menschen: 
wohl auch um mich – der ich ein Mensch bin: 

Es geht um das, was den Menschen ausmacht, 
es geht um Menschlichkeit – auch um meine Menschlichkeit,  
es geht um alle Menschen, 
und wir haben weiter zu sagen, wir haben zu erzählen:  
Was das ist, der Mensch, 
 
Hier ist es ein Pharisäer, genannt Nikodemus. 
Ein Oberster der Juden. 
Ein religiöser Mensch. 
Einer, der sich gebunden weiß an Gott, 
der fragte nach Gott, 
der fragt nach Jesus, will Jesus kennenlernen, 
hinter das Geheimnis Jesu will er kommen 
 

Es war aber ein Mensch – es geht um einen Menschen 
mit Namen  - Nikodemus. 
Und er hat eine  religiöse Frage 
eine Frage, die sich für ihn stellt- 
beim Hören, beim Erleben, beim Fragen nach Jesus. 
Es geht um die Frage- 
Wer ist dieser Jesus- ein von Gott Gesandter? 
Ein Mensch? Ein besonderer Mensch? 
Was hat er mit Gott , 
dem Gott der Juden zu tun? 
Sie scheint bei vielen Zeitgenossen nicht mehr aktuell, 
die religiöse Frage, die Frage nach Gott. 
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oder erfahren wir davon nicht, 
weil sie in der Dunkelheit diskutiert, 
in der Nacht besprochen wird, 
die Öffentlichkeit scheut? 
Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht. 
 

Es war aber ein Mensch, 
gehört es zum Menschen, 
dass er die Frage nach der Religion stellt, 
dass er Bindung sucht, 
die Frage nach den letzten Dingen, 
die Frage nach der Wahrheit des Lebens? 
Wie hältst du’s mit der Religion? 
Oder ist die Frage nach Gott  
dem Menschen heute fremd - fern? 
Wo bleibt die Mnschlichkeit, 
wenn die Frage nach Gott keine Frage des Menschen mehr ist. 
Wird die Frage nach dem Menschen zur Gottesfrage, 
wird der Mensch zum Gott, wenn Gott seine Bedeutung verliert? 
 

Die Frage nach Jesus, 
die Frage nach dem Menschen Jesus von Nazareth  
scheint eher präsent. 
Er ist akzeptiert – dieser Mensch, 
man spricht über ihn, nicht nur bei Nacht.  
Er war ein toller Mensch, ein Träumer vielleicht? 
ein Revolutionär? einer der die Welt verändern wollte? 
Ein Gutmensch?  
Ein Lehrer von Gott gekommen, meint Nikodemus. 
 
Im letzten Jahrhundert,  
in den siebziger Jahren textete Dorothee Sölle: 
„Vergleiche ihn ruhig mit anderen größen 
sokrates, rosa luxemburg, gandhi 
er hält das aus 
besser ist allerdings 
du vergleichst ihn 
mit dir“ 
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Ob er noch interessiert – der Mann aus Nazareth? 
Wunderbares hat er gemacht. 
Er ist bis heute angesehen in dem, was er getan hat. 
Seine Menschlichkeit. 
Seine Sorge für den Nächsten, 
seine Achtung vor den Menschen, 
seine Beachtung der Frauen in der damaligen Zeit, 
seine revolutionären Ideen, 
sein Einstehen für die Freiheit des Menschen. 
 

Nikodemus weiß- 
„du bist ein Lehrer von Gott, 
du kannst wunderbare Zeichen tun,“ 
Er hat vielleicht die Erzählung von der Hochzeit zu Kana im Kopf, 
oder er hat gehört - von der Auferweckung des Lazarus. 
Jesus von Nazareth, ein wunderbarer Mensch, 
einer der Menschen geholfen, sie geheilt hat 
Die Nachfolger seiner Taten, seiner Liebe, der Nächstenliebe 
die MitarbeiterInnen von Caritas und Diakonie 
sind hochgeschätzt 
„ Du bist ein Lehrer von Gott“ - Ein Mensch. 
 
Es war aber ein Mensch…. 
Wir feiern heute Trinitatis, die Dreieinigkeit Gottes, 
und wir Christen reden nicht nur  
von dem guten Menschen Jesus von Nazareth, 
der geboren wurde, der gelitten hat, 
der gestorben und auferstanden ist. 
Wir wollen ihn zusammenbringen mit Gott, 
mit dem Schöpfer alles Lebens und der Welt, 
mit dem Erhalter,  
der mit seinem Geist immer neu Leben wirkt und Leben schafft. 
 
Es war aber ein Mensch - Nikodemus 
Ein Pharisäer, ein frommer Mensch, 
der leben wollte nach den Gesetzen, 
der kommt in der Nacht 
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Sie waren schlimm die Nächte 
in Israel und Palästina in den letzten Wochen.. 
Sie können keinen Frieden finden, 
die frommen Juden und die frommen Palästinenser, 
Nein - die Religion spielt nicht die große Rolle, 
es geht um Macht , um Land , um Gerechtigkeit 
um Unterdrückung und Aggression, 
Sie schaffen es nicht sich gegenseitig anzunehmen. 
Im Grunde sind sie Brüder und Schwestern 
aus einem Stamm - Abrahams Kinder.  
Wp bleibt der Gott- der Leben schafft, 
der Frieden will, der sich einsetzt für die Liebe- 
nicht nur in der Nacht  
so fragen wir heute bei Tag und bei Nacht 
hoffend, betend, bangend um den Frieden zwischen den 
Geschwistern, hoffend auf ein Ende des Hasses, 
hoffend auf ein Erstarken des Glaubens, 
der nicht die Macht, nicht die Gewalt im Auge hat, 
der geprägt ist vom Vertrauen auf einen gütigen Gott  
Wo bleibt der Geist Gottes, der die Menschen verändert? 
 
Es war aber ein Mensch, 
einer der Gott vertraute 
der einen Gott sah, der sich plötzlich ganz anders zeigte, 
der keine Macht, keine Gewalt, keine Herrschaft ausübte, 
er sah einen Gott der Mensch wurde, 
der Menschlichkeit lebte und zeigte., 
und er konnte ihn nicht begreifen – diesen Gott 
Nikodemus bleibt in dieser Erzählung im Dunkel der Nacht  
Wie kann man ihn begreifen, 
diesen Jesus, seine Menschlichkeit,  
die Menschlichkeit Gottes 
 
Es war aber ein Mensch- 
der Mensch kann nicht begreifen. 
Nein, der Mensch kann das Wunder Jesus nicht begreifen 
Du musst von neuem geboren werden – sagt Jesus. 
Ein neuer Mensch werden, 
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einer der anders denkt, anders lebt, anders glaubt, anders sieht, 
anders fühlt, anders hört  
ein neuer Mensch, neu geboren, 
von einem anderen Geist bestimmt, geprägt, beseelt. 
Ein Mensch, der vertraut auf einen menschlichen Gott  
und so recht Mensch werden kann. 
Wie kann man ihn begreifen- diesen Gott? 
 
Es scheint bedrohlich was da geschehen soll 
Eine totale Veränderung, ein ganz neuer Anfang,  
eine große Herausforderung. 
Was gilt es Großartiges zu vollbringen? 
 

– vielleicht deshalb die Nacht, das Dunkel, das Geheimnisvolle? 
 

Neu geboren werden - da kann man selber nichts tun.  
Ein Wind muss kommen, 
ein Feuer, ein Geist muss dich ergreifen 
Wir können die Antwort  
auf die Frage nach Gott in Jesus nicht finden 
die Antwort muss uns finden, 
sie muss zu uns kommen und sie kommt zu uns 
 

Im Dunkel der Seele 
ganz tief in uns erkennen wir die Wahrheit des Glaubens. 
Es ist kein Erkennen, es ist ein Verwandelt werden des Denkens, 
des Glaubens , des Lebens, 
das uns die Wahrheit der Menschlichkeit Gottes deutlich macht. 
Da geschieht etwas in uns, 
da widerfährt uns etwas, 
wir werden verwandelt und werden zu Menschen, 
die Menschlichkeit und Liebe üben, 
im Vertrauen darauf, dass in Jesus mehr ist als ein Mensch, 
dass sich Gott selber zeigt in diesem Menschen 
in seiner Menschlichkeit. 
Wir werden Menschen, die die Kraft zur Liebe,  
zum Vertrauen erfahren. 
Da geschieht etwas in mir, da widerfährt mir etwas. 
Ich erfahre und entdecke die Kraft der Menschlichkeit, der Liebe 
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als eine Kraft, die eben nicht eigene Aktivität ist, 
die geschenkt ist  
im Vertrauen, im Glauben an den Gott  
der Menschlichkeit gelebt hat.  
 

Es war aber ein Mensch. 
Viel zu oft bleibt unsere Menschlichkeit im Dunkel der Nacht, 
fehlt Vertrauen, fehlt der Mut zur Liebe 
oft bleiben wir wie Nikodemus im Dunkel der Nacht 
Doch immer wieder geschieht es, 
dass uns die Liebe übermannt,  
Menschlichkeit uns begeistert 
Hoffnung und Zuversicht uns ergreift, 
dass wir uns selber nicht mehr kennen, 
weil wir wie neu geboren, vertrauen auf einen Gott, 
der uns beschenkt mit seinem Geist, 
zu Menschen macht die vertrauen und glauben können. 
Er ist wie neu geschaffen- der Mensch 
ich bin wie neu geboren, 
Neues beginnt immer wieder 
von einem neuen Geist ergriffen, bin ich, 
ist der Mensch, wenn er in der Menschlichkeit Jesu  
Gottes Menschlichkeit sieht und Menschlichkeit lebt. 
Wie neu geboren –mit neuem Geist beschenkt. 
können wir neu leben als Menschen  im Vertrauen, im Glauben 
in der Liebe, in der Freude an einem menschlichen Gott. 
 

Es war ein Mensch -Nikodemus- 
der weitergeht in der Nacht. 
Der neue Geist hat ihn nicht ergriffen. 

Nikodemus verschwindet aus dieser Geschichte, wie ein Mensch 
in der Nacht verschwindet.  
Später berichtet das Johannesevangelium, dass er sich immer 
wieder für Jesus eingesetzt hat.  
Und viel später erzählt die Legende,  
er habe sich von Petrus und Johannes taufen lassen.  
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Wir wissen es nicht. Aber es würde passen zu dieser Geschichte 
von der Nacht, und der Menschlichkeit und der Liebe Gottes die 
alle Menschen hält und stärkt durch seinen Geist. 
jeden Tag neu. 
Amen 
 

Gemeindelied: Gelobet sei der Herr 139.1-3 
139:1 Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein 
Schöpfer, der mir hat mein' Leib und Seel gegeben, mein Vater, der 
mich schützt von Mutterleibe an, der alle Augenblick viel Guts an mir 
getan. 
139:2 Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des 
Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, der mich erlöset hat 
mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben schenkt das allerhöchste 
Gut  
139:3 Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des 
Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz 
erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und 
Hilfe schafft. 
 
Gebet 
Lasst uns beten 
 
Prediger Guter Gott, 

Dein Geist komme über uns 
und über die Menschen dieser Welt, 
dein Geist der Liebe 
der lehrt füreinander da zu sein. 
der sich nicht ängstet vor  den Menschen.  

 

Liturg:  Dein Geist komme über uns 
und über die Menschen dieser Welt, 
dein Geist des Friedens 
der uns lehrt andere zu akzeptieren, 
der uns das Kämpfen mit Waffen verbietet 
der den anderen gelten lässt 

 

Prediger Dein Geist komme über uns 
und über die Menschen dieser Welt, 
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dein Geist der Gerechtigkeit 
der uns sehen lehrt – die Not des anderen, 
der uns lehrt da zu sein für das Recht des Schwachen 
der das Recht des Stärkeren nicht gelten lässt, 
der uns lehrt die Rechte der Menschen zu achten. 

 

Liturg  Dein Geist komme über uns 
Und über die Menschen dieser Welt, 
dein Geist der Wahrheit 
der angeht gegen das Geschwätz der Menschen, 
die Böses reden über den Mitmenschen 

 

Prediger:: Dein Geist komme über uns 
Und über die Menschen dieser Welt, 
dein Geist des Trostes, der uns das Leid der 
Menschen sehen und helfen lässt. 

 

Dein Geist stärke uns wenn wir in der Stille 
unsere Anliegen vor dich bringen. 

 
 

Dein Geist komme über uns wenn wir beten 
wie Jesus uns gelehrt hat. 

Vater unser im Himmel … 
… und der Friede gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre 
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unerem Herrn  
 
Gemeindelied   Freunde, dass der Mandelzweig NL 39.1-4 
Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, 
Soviel Blut auch schreit, 
Achtet dieses nicht gering, 
In der trübsten Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg, 
Eine Welt vergeht. 
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Doch des Lebens Blütensieg 
Leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig 
sich in Blüten wiegt, 
bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. 

 
Abkündigungen 
 
Wochenspruch 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 
2.Korinther 13.13 
 
Segen  
 
Orgelnachspiel 


